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Schliefslich fragen wir nach der geometrischen Bedeutung unserer Impulskoordinaten [<t>], [V]? [0]; wir folgern diese aus der geometrischen Bedeutung, welche der Ausdruck (2') von pag. 91 für die Arbeit einer unendlich kleinen Verrückung unseres Kreisels besitzt.
Ebenso; wie wir pag. 96 den Ausdruck der lebendigen Kraft auffassen konnten als das halbe Produkt aus der Länge des Drehungsvektors in die Projektion des Impulsvektors auf diesen, so werden wir jetzt sagen: Der Ausdruck
dA = (D*p -f J> j + D* r) dt
für die Arbeit, welche eine beliebige an unserm Kreisel angreifende Drehkraft D bei der unendlich kleinen Verrückung (p, q, r) dt leisten würde, ist bis auf den Faktor dt gleich dem Produkt aus der Gröfse der Drehgeschwindigkeit in die Projektion der Drehkraft auf die Axe der letzteren. Führen wir nun unsere Geschwindigkeitskoordinaten <p', ^/, &' statt der p, q, r ein, so behält der Arbeitsausdruck, wie wir wissen, seine frühere Form. Die vorstehende Gleichung geht daher, wenn wir die den <p', 4>'f & zugehörige» Koordinaten von D bez. mit (J), V, 0 bezeichnen, in die folgende Über:
dA = (<tV + ¥<// + 0*0 dt.
Wir betrachten nun speziell eine unendlich kleine Drehung, für welche q' _ $' _ o js^ so <Jafs <jie entsprechende Arbeit gleich Qxp'dt wird. In diesem Falle liegt, da <p' eine Drehung um die Figurenaxe bedeutet, der Drehungsvektor in der Figurenaxe. Aus der geometrischen Bedeutung von dA folgt dann sofort, daß <$> die senkrechte Projektion des Vektors D auf die Jfigwrenaxe bedeutet Ferner fallen die Drehungsvektoren itf und &' bez. in die Eichtung der Vertikalen und der Knotenlinie. Hieraus folgt in gleicher Weise, dafs XK und Q die senkrechten Projektionen des Vektors D auf die Vertikale und die Knotenlinie darstellen. Genau dieselbe geometrische Bedeutung kommt natürlich im Speziellen unseren Impulskoordinaten [d>], [M']7 [0] zu. Diese Gröfsen sind bez. gleich den senlvrechten Projektionen des Impulsvektors a^^f die Pigwrenaxe, die Vertikale und die Knotenlinie.
Wir können ohne weiteres das Resultat der letzten Betrachtung dahin verallgemeinern, dais wir sagen: Wenn wir unter Zugrundelegung von irgend drei schiefwinkligen, Axen dm Drehwgsvektor in Komponenten parallel diesen Axen zerlegen, erhalten wir die zugehörige Zerlegung des Kraft- oder Impulsvektors, indem wir diesen senkrecht auf jene Axe profitieren.

